LOTTE

Chip Nr.: 143025
SUCHT EIN LIEBEVOLLES ZUHAUSE

weiblich

ca. August 2021

ca. 35 cm
(wächst noch)

Kroatien

unkastriert , gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Alle mögen Welpen. Das Internet ist massenweise voll mit Bildern von Hundebabys und so gut
wie jeder von uns hat doch bestimmt schon mal mit dem Gedanken gespielt, wie es wäre, ein so
kleines Wesen bei sich zu haben. Man würde meinen, die Sprösslinge hätten kein Problem ein
Zuhause zu finden. Doch da der Andrang von Welpen so groß ist, gibt es immer mehr tapsige
Vierbeiner, die bei uns im Shelter landen. Die Kleinen haben das nicht verdient, deshalb hoffen
wir, dass dich die folgenden Attribute überzeugen und du Lotte ein neues Zuhause geben willst.
Mensch sagt das Auge sei der Spiegel zur Seele und in diesen Augen ist so viel Liebe. Mal ehrlich,
wurdest du jemals so angestrahlt? Diese wunderschönen braunen Augen gehören der kleinen
Lotte und unser Neuling sucht dringend ein neues Heim. Ihr Bruder Ben ist bereits gut
untergekommen.
Lotte kommt von den Straßen Kroatiens und lebt zurzeit im Shelter mit anderen Welpen. Die
Gesellschaft mit anderen Hunden ist sehr wichtig für sie und ihre Sozialisierung. Sie hat aber
auch sehr viel Kontakt mit Menschen, da das Tierheimpersonal täglich Zeit mit den Kleinen
verbringt. Hier wird zusammen gekuschelt, getobt und Spaß gehabt, wann immer es geht. Fast
wie in einem echten Rudel. Die Bewegung an der frischen Luft tut Lotte gut. Sie ist gerne
draußen, läuft durchs Grüne und genießt die Natur. Auch wenn Lotte momentan DemodexMilben hat, mag sie Kuscheln sehr. Sonne und gutes Shampoo tun gerade ihr Bestes, damit sie
ganz schnell wieder durchgeknuddelt werden kann. Auf Schmuseeinheiten möchte sie nämlich
nur ungern verzichten. Genauso wenig wie auf ein paar leckere Snacks. Da Lotte noch sehr klein
ist, muss sie selbstverständlich noch viel lernen. Dafür braucht es viel Geduld, Aufmerksamkeit
und Liebe – quasi wie bei Kleinkindern aber auf jeden Fall machbar. So wie Kleinkinder
irgendwann mal in die Schule gehen, sollte es unsere kleine Lotte auch tun. Wir empfehlen daher
den Besuch in einer Hundeschule. Unserer Erfahrung nach ist das immer eine wertvolle
Erfahrung für alle Beteiligten. Die Fürsorge lohnt sich, denn wenn du Lotte erstmal dein Herz
geschenkt hast, wirst du sie nicht mehr los.
Was denkst du? Kannst du zu diesen Augen Nein sagen? Wir hoffen nicht. Wenn du liebevoll für
Lotte da sein willst, bist du das richtige Zuhause für sie. Du kannst uns glauben, sie wird es dir
von Herzen danken und tausendfach zurückgeben.
Fotos von Lotte:
https://photos.app.goo.gl/hS2vpt9JqBYw4Rks8
Video von Lotte:
https://www.youtube.com/watch?v=68EHrsn2010
Wenn du dich für Lotte interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges
Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir die
nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn du uns
eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild von deiner
Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos zum Hund beim
Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
www.adoptadog.de
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